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Series 2000_2100 uni_verso & 6000 san_siro 
are two more great design innovations by 
Norbert Geelen and Kusch+Co. 
These new contract chair and table series 
with their vast range of distinct attributes 
have the ability to fit into virtually any 
environment – offering a kaleidoscope of 
versatile possibilities. 

The 2000_2100 uni_verso chair range includes 
a seat shell made out of the high-strength 
material Ultradur® by BASF as well as a 
wooden veneered seat shell. 

Mit den neuen Programmen 2000_2100 
uni_verso & 6000 san_siro ist Norbert Geelen 
zusammen mit Kusch+Co ein großer Wurf 
gelungen. Sitzmöbel und Tische, die nahezu 
grenzenlos in allen Bereichen eingesetzt 
werden können und die deshalb viele – mitunter 
auch gegensätzliche Attribute – intelligent 
integrieren. 

Das Stuhlprogramm 2000_2100 uni_verso 
beinhaltet Sitzschalen aus dem technischen 
Kunststoff Ultradur® von BASF sowie 
furnierte Holzschalen.

NORBERT GEELEN
INTERVIEW

WHAT IS DESIGN TO YOU: 
INSPIRATION AND AN IDEA OR  
A SYSTEMATIC APPROACH?
I would say both. An idea, or 
more precisely creativity, is an 
essential prerequisite. It is the 
quest for – or the finding of – 
something that makes a product 
absolutely unique. It may be its 
design, the choice of materials, 
the constructions, or ideally, the 
product as a whole.

IS DESIGN ART?
Creative work is inextricably 
linked with art in the broadest 
sense of the word. Apart from 
that, the present-day definition  
of art has little in common with 
design, even though many 
designer products have the 
aesthetic quality of a piece of 
art. This can certainly be true  
for seating.

IST DESIGN FÜR SIE MEHR 
EINGEBUNG UND IDEE ODER 
SYSTEMATISCHE ERARBEITUNG?
Ich denke beides. Eine Idee, 
oder besser gesagt Kreativität, 
gehört immer dazu. Es ist die 
Suche – oder das Finden –  
von etwas, was das Produkt 
einzigartig macht. Das kann in 
der Form, im Material, in der 
Konstruktion liegen oder idealer 
Weise in allem.

IST DESIGN KUNST?
Jede schöpferische Tätigkeit  
hat auch eine künstlerische 
Komponente. Aber ansonsten  
hat der heute gebräuchliche 
Begriff von Kunst mit Design 
wenig gemein. Auch wenn 
schöne Produkte mitunter die 
Ästhetik eines Kunstwerkes 
besitzen. Was besonders auch  
für Stühle gelten kann.

IN YOUR OPINION, WHAT 
TYPIFIES YOUR WORKING 
RELATION WITH KUSCH+CO?
I like the chemistry between  
us and the personal relationship.  
We are on the same wavelength. 
I really value their material  
and construction know-how. 
Everyone on the team has  
a natural flair for design and  
the will to create something 
unique.

DO YOU ACT ACCORDING TO  
A CERTAIN RULE OF THUMB?
I am uncertain whether it qualifies 
as a rule of thumb, but in my 
opinion, design must not be the 
end in itself, must not be self-
complacent. Such items may be 
eye candy and an eye-catcher, 
but in the end they are of little use.

WAS MEINEN SIE, KENN-
ZEICHNET AM BESTEN IHRE 
ZUSAMMENARBEIT MIT 
KUSCH+CO?
Hier stimmt einfach die Chemie, 
der persönliche Umgang 
miteinander. Wir liegen auf einer 
Wellenlänge. Ich schätze die 
Werkstoff- und Konstruktions-
kompetenz, und alle im Team 
verbindet das Feeling für gute 
Form und der Wille, Besonderes 
zu leisten.

GIBT ES EINE MAXIME, NACH 
DER SIE ARBEITEN?
Ich weiss nicht, ob man es eine 
Maxime nennen kann, aber  
für mich sollte Design nicht 
Selbstzweck sein, darf sich nicht 
selbst genügen. Nur so lässt 
sich verhindern, dass manche 
Produkte zwar ansehnlich sind 
und auffallen, aber sich letztlich 
als unpraktisch oder nutzlos 
erweisen.

UNI_VERSO & SAN_SIRO 
BY NORBERT GEELEN
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